Wanderung / Gita
Arte Sella/Val di Sella (TN)
Margareta Fuchs

Sonntag / Domenica
06.05.2018
8:00
Treffpunkt / punto d’incontro
Parkplatz Max / Parcheggio Max
Unkostenbeitrag , Eintritt/
Contributo spese, Ingresso 30 €
Teilnehmer maximal / partecipazione massima:
20 persone / Personen
Anmeldung / prenotazione
bis / entro 30.04.2018
Walter Kircher: 347 110 35 35
vorstand@heimat.bz

Arte Sella
Die meisterhafte Verflechtung von Kunst, Natur
und Landschaft
»Arte Sella« nennt sich eine permanente internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst in den Wäldern und Wiesen
des Sellatales bei Borgo Valsugana in der Provinz Trient.
Die grandiose Idee, Kunst und Natur mit- und ineinander zu
verknüpfen und zu verweben, wurde vor mehr als 30 Jahren
geboren und lockt seither zahllose Besucher ins Sellatal.
Arte Sella zeigt, dass ein Bezirk auch ohne Bau von Liften,
Seilbahnen oder anderen Großprojekten zu einem attraktiven
Ausflugsziel für viele Menschen werden kann. Immerhin kamen
im Jahr 2015 an die 80.000 Besucher ins kleine Sellatal,
um die außergewöhnlichen, nur aus natürlichen Materialien
hergestellten Kunstwerke in freier Natur zu bewundern.
Seit einigen Jahren breiten sich die Kunstinstallationen bis auf
die Malga Costa aus, wo sich u.a. die suggestive »Wald-Kathedrale« (Cattedrale Vegetale) befindet.

Arte Sella
Un intreccio maestoso d‘arte, natura e
paesaggio
«Arte Sella» è una mostra permanente internazionale di arte contemporanea nei boschi e nei
prati della Valle Sella vicino a Borgo Valsugana
in provincia di Trento.
L‘idea grandiosa di unire ed intrecciare arte
e natura tra di loro è nata più di 30 anni fa e da
allora ha attirato innumerevoli visitatori alla
Valle Sella.
Arte Sella mostra che un distretto può diventare una meta di escursione interessante per
molte persone senza la costruzione di ascensori, funivie o altri grandi progetti. Almeno
80.000 visitatori sono venuti nel 2015 nella
piccola Valle Sella, per ammirare le straordinarie opere d‘arte realizzate solo di materiali
naturali.
Da qualche anno, le installazioni artistiche si
sono diffuse anche alla Malga Costa dove si
trova la suggestiva «Cattedrale Vegetale».

Rundwanderung / Itinerario:
Anfahrt ca. 2 Stunden
Insgesamt ca. 4-5 Stunden Gehzeit mit Besichtigung der
Kunstwerke / In tutto ca. 4-5 ore di cammino incluso la visita
delle opere artistiche
ca. 200 m im Auf- und Abstieg / in salita e discesa
Essen in der Malga Costa / Pranzo alla Malga Costa
Ankunft in Brixen ca. 18:30 / Ritorno a Bressanone ca. 18:30
Wanderbegleitung: Margareta Fuchs, Natur- und Landschaftsführerin, Geschichtenerzählerin
Accompagnatrice: Margaretha Fuchs, guida paesaggistica,
narratrice di fiabe

heimat Brixen/Bressanone/Persenon,
Hartmannweg 25, 39042 Brixen, Walter Kircher
vorstand@heimat.bz

